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Thema Nr. 5 

A. Text: 

Die 12. Historie 
sagt, wie Ulenspiegel ein Meßner ward in einem Dorff 
zu Budensteten und wie der Pfarrer in die Kirchen 
schiß, das Ulenspiegel ein Bierthunnen damit gewann 1• 

Als nun Ulenspiegel in dem Dorff ein Meßner waz, da 
kunt er nit2 singen, als dann einem Sigristen1 zugehört. Als 
nun der Pfaff bereit waz4 mit einem Küster, da stund der 
Pfaff einsmals vor dem Altar und tet sich an und wolt Meß 
halten. Da stund Ulenspiegel hinder ihm unnd richtet ihm 
sein Alb5 zurecht. Da ließ der Pfaff ein grossen Furtz, daz 
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Fortsetzung nächste Seite! 
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es uber die Kirchen erhalt. Da sprach Ulenspiegel: ,,Herr, 
wie dem, opff ern Ihr das unserm Herren für Weiraudi hie 
vor dem Altar?"' Der Pfaff sprach: ,,Was fragst du darnach, 
ist doch die Kirch mein. Ich hab die Macht wol, das ich 
möcht mitten in die Kirchen sdieissen.• Ulenspiegel spram: 
„Das gelt Euch und mir ein Thunne Bien!, ob Ihr das 
thun. « ,,Ja«, sprach er, ,,es gilt wol • Und sie wetteten 
miteinander, und der Pfaff sprach: .,Meinst du nit, das ich 
so frisdt6 sei?• unnd kortc sich umb unnd sdtls einen grossa 
Hauffen in die Kirchen und sprach: ,,Sich her, Custor, ich 
hab die ThunnBierß gewunnen.• Ulenspiegel sprach: .Nein, 
Herr wir wöllen vor messen, ob. es mitten in, der Kirdien ' . . . . . . 

sei, als Ihr dann .sagten."' Also maß es Ulenspiegel, da feiet 
es 'Wett der Mitten in der Kirchen. Also gewan Ulenspiegel 
die: Thunnen Bierß. Da ward die Kellerin aber zornig und 
sprach: ., Ihr wöllen des sdialdthaffi:igen Knedtts nit müssig 
gon, biß das er Euch in alle Schand bringt~" · 

Übersetzungshilfen: 
~Einige Motive des Schwankes finden sich auch im „Pfaffen vom Kalenberg", V. 399ff 
In der Ausgabe von 1519 steht hier laut. 

3Küster 
4
Mhd. bereiten: versehen, ausgerüstet sein mit 

5
Mhd. Albe: das weiße Chorhemd des Geistlichen 

6munter, keck, frei 

B. Aufgaben: 

1. Übersetzen Sie die 12. Historie des Ulenspiegels in die deutsche Gegenwartssprache! 
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2. Interpretieren Sie die 12. Historie im Hinblick auf Ulenspiegels Verhalten gegenüber Geistlichen 
und beziehen Sie dabei auch andere Historien mit ein, in denen Ulenspiegel mit Geistlichen oder 
anderen Autorit.äten konfrontiert ist! 

3. Diskutieren Sie die Funktionsweise und Bedeutung der Fäkal-Komik im Ulenspiegel! 

4. Bearbeiten Sie nur eine der beiden folgenden Aufgaben: 

a) Diskutieren Sie den Ulenspiegel als Text der Umbruchzeit! 

b) Diskutieren Sie unter Einbezug der Forschung die Fragen nach der Autorschaft des 
Ulenspiegels! 


